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Abenteuerliche Ferien bewusster erleben 
Der SV Musterverein bietet in den Sommerferien ein einwöchiges Erlebniscamp 
 

In den kommenden Sommerferien ist es wieder soweit. Der SV Musterverein veranstaltet in 

der Zeit vom 14.Juli bis 21.Juli in Kooperation mit der Sportjugend Rheinland-Pfalz seine 

traditionelle Ferien am Ort-Aktion. Geplant ist ein einwöchiges Zeltlager für Kinder von 

sieben bis 15 Jahren auf der Wiese am Sportplatz.  

2013 wird wieder unser Lebensstil im Mittelpunkt der Ferien-am-Ort-Aktion stehen. Das 

Motto „nachhaltig leben“ bietet Kindern die Chance, „Ferien am Ort“ bewusster, 

manchmal ein bisschen langsamer, fair, immer miteinander und auf jeden Fall noch 

vielfältiger zu erleben. Mit dieser Aktion, die erneut als offizielles UNESCO-Projekt der 

Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet wurde, bezieht der SV 

Musterverein gemeinsam mit der Sportjugend öffentlichkeitswirksam Position zum 

Zukunftsthema Nummer 1. 

„Die Themenbereiche aus dem letzten Jahr: „Natur (erleben)“, „gesund ernähren“, „Style, 

Mode, Trends“, „Energie“, „Eine Welt – Unsere Welt“, „Mobilität“ und „Selber machen“, 

„Schöner“, „Gemeinsam stark sein“  werden wir in diesem Sommer durch das aktuelle 

Querschnittsthema „Vielfalt ist Leben“ ergänzen“, erklärt Jugendleiter Max Muster. Und 

weiter: „Unter anderem werden wir eine Reise in eine Zeit starten, in der es noch keine 

Steckdosen gab, wir werden selbst kleine Windräder basteln und unser Essen auf 

selbstgebauten Solarkochern zubereiten. Bei einer Nachtwanderung lernen die Kinder 

auch ohne Streichhölzer ein Feuer zu entzünden und selbstverständlich wird beim Thema 

Vielfalt  auch wieder Sport und Bewegung eine ganz große Rolle spielen. Schließlich ist es 

ja das Ferienprogramm unseres Sportvereins“, so Max Muster.  

Bei der Ferienaktion wird den Kindern kein festes Programm vorgesetzt, vielmehr erhalten 

Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zur aktiven Programmmitgestaltung. Durch die 

Partizipation und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen werden 

Bewegungsfreiräume für Kinder und Jugendliche geschaffen und damit ein aktiver Beitrag 

zur Persönlichkeitsentwicklung eines jeden einzelnen geleistet. Und das Wichtigste: Neben 

dem Spaß wird immer die spielerische Vermittlung nachhaltiger Lebensstile im Mittelpunkt 

der Aktionen stehen. Zu einem ersten Informationstreffen laden wir interessierte Kinder 

und Eltern (auch Nichtvereinsmitglieder) am 20.Mai, 18.00 Uhr, ins Vereinshaus des SV 

Musterverein ein. 

Weitere Infos auch auf der Vereins-Homepage unter www.sv-musterverein.de  
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